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Menschen fischen
zuhören
Der Blick auf das Gesamt des Evangeliums weckt in mir die Überzeugung: Lukas möchte uns vorbereiten auf einen möglichen Anruf Jesu an uns. 
Da sind zunächst die vielen, die Jesus umringen, um ein gutes Wort von ihm zu hören. Es hatte sich herum gesprochen, dass etwas von Jesu Worten ausging, das jedem Menschenherzen gut tat. Jesu Worte trösteten, richteten auf, machten Mut, gaben neue Hoffnung. Dem Wunsch der vielen, Gottes Wort zu hören, kommt Jesus nach. Vom Boot aus spricht er zu ihnen. 
Wir dürfen wohl davon ausgehen, auch wenn es nicht eigens erwähnt wird, dass die Zuhörer froh und beglückt von dannen zogen. Obwohl sich keiner von ihnen aus Begeisterung spontan Jesus anschließt, um mit ihm durch das Land zu ziehen, dürfen wir annehmen, dass die einzelnen über das Gehörte nachdachten und das eine oder andere beherzigt haben. 
So ergeht es im Normalfall ja auch uns, wenn wir das Wort Gottes gehört haben. Es begleitet uns, kommt uns in bestimmten Situationen wieder in den Sinn, hilft uns zu guten Entscheidungen, gibt uns Kraft, ohne dass Jesu Worte unser bisheriges Leben gleich aus den Angeln heben.

Die Probe aufs Exempel
Dennoch gibt es immer wieder die Ausnahme von dem Gewöhnlichen. Auch Petrus gehörte zunächst zu den allgemeinen Zuhörern. Er saß im Boot, in dem er Jesus ein Stück weit vom Ufer weg gerudert hatte. Zunächst verläuft bei ihm alles genauso wie bei den anderen bis zu dem Zeitpunkt, da Jesus ein persönliches, ganz spezielles Wort an ihn richtet: Fahre hinaus auf die See und wirf das Netz neu zum Fang aus! Mitten hinein in den Alltag spricht Jesus den Petrus zu etwas Besonderem an. Petrus durchschaut noch nicht, was Jesus beabsichtigt. Immerhin lässt er sich nach einigem Zögern auf Jesu Geheiß auf etwas ein, das dem Normalen widerspricht. Kein Mensch würde von sich aus so handeln, wie Jesus es von Petrus wünscht und ihm aufträgt. 
Der Gehorsam des Petrus wird belohnt. Er blamiert sich nicht vor jenen, die ihn in Gedanken für verrückt erklären, dass er sich auf diesen Mann aus Nazaret einlässt, den man in seiner Vaterstadt verjagt hat und über den allerlei Seltsames an Erzählungen im Umlauf ist. Das Netz füllt sich so prall, dass es zu zerreißen droht.
Wahrscheinlich erst jetzt geht dem Petrus auf, was Jesus beabsichtigt hatte. Er, Petrus, soll sich überzeugen können, dass sein Freund kein Schwätzer ist. In seinen Worten liegt eine übernatürliche Kraft und Macht. Seinen Worten, seinem Auftrag darf man trauen. Auf sein Geheiß hin geht man nur scheinbar ein Risiko ein. 

„Fürchte dich nicht!“
Bei dieser Einsicht geht Petrus nicht nur äußerlich in die Knie, sondern auch innerlich. Vor seinen Augen werden all die Bilder seiner Skepsis, seines Zweifels, seines Widerspruchs und Sträubens aufgetaucht sein. Dabei hätte er Jesus längst besser kennen müssen. In seinem Haus und vor seinen Augen hatte er, Petrus, bereits miterlebt, welche Kraft von seinem Freund ausging. Seine Schwiegermutter hatte Jesus vom Fieber befreit, alle Leidenden, die man herbeigebracht hatte, wurden unter seiner Hand gesund. Selbst die Dämonen mussten seinen Worten weichen. Und jetzt dieser Fischfang!
Petrus spürt, dass Jesus von einer ganz anderen Natur ist als er, der Fischer, und die übrigen Menschen. Seiner bin ich nicht wert, nicht würdig, ist das Ergebnis seiner Gedanken. Und so bittet er Jesus: Herr, trenne dich von mir; ich bin zu gering, um in deine Nähe zu gehören. 
Aber Jesu Maßstäbe sind nicht die der Menschen. „Fürchte dich nicht!“, ist Jesu Antwort. Das heißt: Glaube daran, vertraue darauf, dass du mit meiner Hilfe bestehen kannst. Warte es ab, du wirst es sehen; denn viel Größeres habe ich mit dir vor: Von jetzt an sollst du Menschen fangen. 
Noch ganz überwältigt von seiner neuen Erfahrung mit Jesus kann Petrus in diesem Augenblick sofort seinem Freund Folge leisten. Petrus lässt alles zurück und folgt Jesus auf dem Fuße nach.
Später werden wir erfahren, wie Skepsis und Zweifel den „Felsenmann“ neu plagen, wie er mehrfach erneut Anlauf nehmen muss, um sich in der Nachfolge Jesu treu zu erweisen. Dieser Petrus hat so ganz unsere Wesenszüge an sich. Gerade darum kann er uns ein Beispiel und Vorbild sein. 

nachfolgen
Lukas stellt uns die Gestalt des Petrus in besonderer Weise vor Augen. Dennoch möchte er, so glaube ich, dass wir die Gesamtsituation im Blick behalten. 
Petrus gehört zunächst wie alle anderen zu den Zuhörern, die der Botschaft Jesu lauschen und dann in ihren normalen Alltag zurückkehren. Aber irgendwann – so sollen wir erkennen – kann auch an sie oder uns in einer besonderen Weise das Wort Jesu gerichtet werden mit der Aufforderung, etwas zu tun, das außergewöhnlich ist. Etwas, das die Mehrheit der Menschen von sich aus nicht tun würde, z.B.
·  für jemanden Partei zu ergreifen, der von allen gemieden und verachtet wird, den Spott über ihn nicht mit zu tragen, unbegründete Verdächtigung ihm gegenüber zurück zu weisen.
·  Oder: Einem entlassenen Strafgefangenen einen Arbeitsplatz anzubieten, obwohl noch andere Bewerber vor der Tür stehen.
·  In der Gemeinde eine Aufgabe zu übernehmen, die mit viel Ärger verbunden ist. 
·  Mit dem Nachbarn die Beziehung nicht abzubrechen, obwohl er ein Händchen dafür hat, alle zu verkraulen.
Lukas möchte uns dafür gewinnen, dass wir in diesen Situationen, wo sich vieles in uns stäubt, letztlich dem Auftrag Jesu trauen und Hand anlegen, wie Petrus es getan hat. Der Evangelist will uns ermutigen, im Gehorsam gegenüber Jesus und seinem Auftrag die Erfahrung des Petrus zu machen, nämlich, dass gegen alles menschliche Denken und Einschätzen auch heute noch Wunder möglich sind, wenn wir nur Gott trauen und auf ihn bauen.
Dass wir – wie Petrus – nach solchen Erfahrungen in die direkte Nachfolge berufen werden (z.B. als Priester, Diakon, Ordenschrist), wird sicher die Ausnahme sein. Aber wundern sollten wir uns nicht, wenn nach diesen Erfahrungen Jesus neu an uns herantritt mit einer knifflicheren Aufgabe als die voran gegangenen. Sollte uns dann all unsere Skepsis, unser Zweifel und erster Widerstand aus den früheren Tagen wieder vor Augen treten und zu der Aussage bewegen „Herr, du hast dich bei mir vergriffen, nimm einen Mutigeren, einen mit tieferem Glauben und größerem Gottvertrauen.“, dann – so möchte Lukas - sollen wir uns an den Satz erinnern: „Sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Das Beispiel des Petrus und seiner Gefährten soll uns helfen, zu Jesu Auftrag an uns unser uneingeschränktes Ja zu sagen. 
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